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Kohlekraftwerk

Zusanmenfasaung

Das Kohlekraftwerk wird von einer Trockenfeuerung be-
heizt und weist einen Kessel (1) auf , der uber einen Rauch-
gaskanal (6) an einen Entstickungs-Katalysator (7) ange-
schlossen ist. Am Ubergang zwischen einem Aschetrichter (5)
des Kessels (1) und einem horizontalen Abschnitt (15) des
Rauchgaskanals (6) ist eih Grobascheabscheider (16) angeord-
net # der ein pendeind aufgeh&ngtes Sieb (17) und einen die
Ruhestellung des Siebes (17) definierenden Anschlag (18)
aufweisfc. Der Rauchgasstrom versetzt das Sieb (17) in Pen-
delbewegungen, wodurch sich grobe Aschepartikel vom Sieb 16-
sen und in den Aschetrichter (5) wandern. Dieser Effekt wird
dadurch verstarkt, daS das Sieb (17) bei seinen Pendelbewe-
gungen gegen den Anschlag (18) schlagt . AuEerdem bildet das
Sieb (17) zur Vergr6fierung seiner Siebflache und zur Erh6-
hung des Selbstreinigungseffektes Palten, die gegen die
StrSmungsrichtung gerichtet sind.

(Figur 1)
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Kohlekraftwerk

Die Erfindung betrifft ein Kohlekraftwerk mit einem Kes-

sel, der von einer Trockenfeuerung beheizbar ist, und mit

5 einem an den Kessel angeschlossenen Rauchgaskanal ,
der zu

einem Entstickungs-Katalysator fuhrt.

Bei Trockenfeuerungen fallt die Asche als trockener

Staub an, der zum Teil unten aus dem Feuerungsraum abgezo-

gen, zum Teil aber auch vom Rauchgasstrom mitgerissen wird.

10 Der' Entstickungs-Katalysator besteht aus Packungen von engen

Kanalen, und der mitgerissene Staub hat die Tendenz, sich an

den Katalysatorflachen abzulagern. Dies fuhrt dazu, daS die

Kanalwande zunehmend ihre katalytische Wirkung verlieren.

Man ist daher gezwungen, die Katalysatoren abzureinigen,

15 haufig unter Einsatz von Rufcblasern oder aber auch durch An-

wendung von Ultraschall . Es wurde gefunden, daS dennoch die

Tendenz besteht, dafi sich die Katalysatorkanale zusetzen, -

und zwar derart, daS die Verstopfungen mit konventionellen

Mitteln nicht mehr beseitigt werden konnen.

20 Neben einer Verminderung der katalytischen Wirkung er-

h6ht sich durch die Reduzierung des str6mungs<iuerschnitts

der Druckverlust. Ahnliche Verstopfungseffekte warden am

nachgeschalteten, regenerativ arbeitenden Luftvorwarmer be-

obachtet. Der Druckverlust kann so stark werden, daS der

25 stromab des Luftvorwarmers liegende Elektrofilter durch das

nachgeschaltete Saugzuggeblase an seine Festigkeitsgrenzen

gelangt. Dies kann dazu zwingen, die Last des Kraftwerks zu

vermindem, eine MaSnahme, die nachteilig ist und auSerdem

selbstverstandlicli keine dauerhafte LSsung darstellt. Vxel-

30 mehr muS uber kurz oder lang das Kraftwerk stillgesetzt wer-

den, urn die verstopften Katalysatoren auszutauschen. Auch in

ausgebautem Zustand erweist sich eine Beseitigung der Ver-

stopfungen als kaum praktikabel.



Der Erfindung liegt die Aufgaibe zugrunde, den

Entstickungs-Katalysator in einfacher und wirk'samer Weise

gegen solche Verstopfungen zu schutzen, die mit konventio-

nellen Mitteln nicht mehr zu beseitigen sind.

5 Zur Losung dieser Aufgabe kennzeichnet sich das erfin-

dungsgem&Se Kohlekraftwerk durch die Merkmale im Patentan-

spruch 1

.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daS es in

Abh&ngigkeit von der Art der Kohle und von der Temperatur-

10 verteilung innerhalb der Brennkammer zu 6rtlichen fiber-

schreitungen des Ascheerweichungspunktes kommen kann. Dies

ftthrt dazu, daS die ursprttnglich trockenen, pulverf6rmigen

Aschepartikel miteinander verkleben oder sogar zusammensin-

tern. Es entstehen grobe Aschepartikel, die zwar in die Ka-

15 talysatorkan&le eintreten, sich dort aber verhaken konnen

und gemeinsam' die Verstopfungen aufbaueii. Die Haftung inner-

halb der Katalysatorkan&le reicht aus, eine Abreinigung mit

normalen Mitteln auszuschlieSen. Theoretisch k6nnte man die

einzelnen Kan&le durchstoiSen, praktisch jedoch nicht, wenn

20 mam bedenkt, daS die Katalysatorkan&le jeweils einen Quer-

schnitt von gr6SenordnungsmSJ5ig 50mm 2 aufweisen, w&hrend der

Querschnitt des Abgaskanals bei gr6Senordnungsm&Sig 45m 2

liegt. Die Kan&le sind ca. lm lang, und der Rauchgaiskanal

enth&lt 3 bis 4 derartiger Katalysatorebenen.

25 Die Erneuerung der Katalysatoren ist extrem kosteninten-

siv, und zwar zum einen wegen der unvermeidbaren Still-

standszeiten des Kraftwerks und zum anderen wegen der

Beschaffungs- und Montagekosten der Katalysatoren.

Der erfindungsgemSJSe Grobascheabscheider verhindert, daS

3 0 Aschepaxtikel solcher Gr&Se, die eine Verstopfung der Kata-

lysatorkanale hervorrufen kSnnten, uberhaupt zu den Kataly-

satoren kommen. Das Sieb weist eine entsprechende Maschen-

weite auf . Im ubrigen erstreckt es sich im wesentlichen uber

deh gesamten Querschnitt des Rauchgaskanals

.



Von wesentlicher Bedeutung ist, daS das Sieb vom Rauch-
gasstrom in Bewegung gehalten wird. Der Rauchgasstrom unter-
liegt standig geringfugigen Pulsationen, die ausreichen, die
gewunschten Bewegungen oder Vibrationen des Siebee hervorzu-

5 rufen. Hinzukommen heftige Anderungen des Rauchgasstroms,
wenn namlich die Last des Kraftwerks verfahren wird.

Die Bewegungen des Siebes ftihren dazu, daS die groben
Aschepartikel, wenn sie denn an der Siebflache haften soll-
ten, abgeschiittelt werden. Dabei ist es besonders vorteil-

10 haft, die Ruhestellung des Siebes durch einen Anschlag zu
definieren, der die Ruckstellbewegung des Siebes hin und
wieder abrupt abbricht . Der dabei erzeugte Schlag laSt auch
solche Partikel abspringen, die sich relativ fest im Sieb
verhakt haben.

15 Das Sieb kann senkrecht zur Stromungsrichtung des Abgas-
stroms oder auch geneigt .dazu angeordnet sein. Als Ruck-
stellkraft kann die Kraft einer Peder eingesetzt werden.
Vorteilhafter wird es in aller Regel sein, die Schwerkraft
als Ruckstellkraft zu benutzen. Auch kann man das Sieb ela-

20 stisch im Rauchgaskanal verankern, wobei die Ruckstellkraft
in der gelenkigen Lagerung des Siebes erzeugt wird. Die An-
lenkung des Siebes im Inneren des Rauchgaskanals kann unten,
seitlich oder aber auch oben erfolgen.

Im letztgenannten Pall ist es besonders vorteilhaft,
25 wenn der Abschnitt des Rauchgaskanals , in dem der Grobasche-

abscheider angeordnet ist, im wesentlichen horizontal ver-
lauft und wenn das Sieb des Grobascheabscheiders gelenkig
aufgehangt ist. Dies stellt eine sehr einfache und wirksame
Konstruktion dar, wobei die Schwerkraft die Rttckstellkraf

t

30 liefert.

Dabei kann der die Ruhestellung des Siebes definierende
Anschlag, bezogen auf die gelenkige Aufhangung des Siebes,
stromabwarts versetzt sein. Dies bedeutet, daS das Sieb in

. seiner Ruhestellung eine gewisse Schr&glage einnimmt und daS
35 es beim Ruckpendeln bereits vor Erreichen einer Vertikalpo-



4

sition auf den Anschlag trifft. Die Reinigungswirkvuig :
durch

Abklopfen des Siebes ist also besonders intensiv.

Die Merkmale des Patentanspruchs 5 kennzeichnen eine L6-

sung der gestellten Aufgabe, die unabh&ngig von der bisher

5 diskutierten Losung zur Anwendung kommen kann, bevorzugt al-

lerdings gemeinsam mit der bisher diskutierten L6sung ange-

wendet wird. Die im wesentlichen parallel zueinander verlau-

fenden Falten des Siebes bewirken eine drastische VergrdSe-

rung der Siebfl&che und bieten damit die M6glichkeit, die

10 Sieb6ffnungen relativ klein auszubilden. Es wurde gefunden,

daS die kritische Gr6Se der groben Aschepartikel bei ca. 5mm

beginnt. Vorzugsweise wird man also die Gr6£>e der Sieb6ff-

nungen zu ca. 5mm x 5mm wahlen. Zus&tzlich zu diesem reinen

Siebeffekt bewirkt die Faltenbildung noch eine verst&rkte

15 Selbstreinigung des Siebes. Die Partikel treffen schr&g auf

die Siebfl&che auf, so daS ihre Bewegung eine Komponente

parallel zur SiebflSche besitzt. Dies wirkt der Tendenz der

Partikel entgegen, sich in den Sieb6ffnungen zu verhaken.

Hinzukommt, daS auch der Abgasstrom eine gewisse Umlenkung

2 0 und Verwirbelung erf&hrt, was ebenfalls den Selbstreini-

gungseffekt unterstutzt.

Wesentlich ist, daS die Falten des Siebes stromaufw&rts

gerichtet sind und daS das Sieb selbst eine Orientierung be-

sitzt, die die Partikel aus den Siebfalten herausfalien

25 l&&t. Ob das Sieb dabei senkrecht oder schr&g angestrdmt

wird und ob es sich in einem horizontalen, einem vertikalen

oder einem geneigten Rauchgaskanal befindet, spielt dabei

keine Rolle.

Die Falten des Siebes kdnnen gew61bt sein. Vorteilhafter

.30 hingegen ist es f da£ die Falten des Siebes von ebenen, wink-

lig zueinander steheriden Flachenabschnitten gebildet werden.

Dies schlieSt ein im wesentlichen senkrechtes Auftreffen der

Partikel auf bestiramte SjLebflachenbereiche aus.

In' Weiterbildung der Erfindung wird vprgej3Chlagen, daS

35 die Flachenabschnitte des Siebes ah stromab angeordneten
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Stutzgeflechten anliegen. Dadurch wird verhindert, daS sich

das Sieb durchbeult. Wie erwahnt, betragen die Abmafie der

Sieb6ffnungen 5mm x 5mm, wobei der Draht des Siebes einen

Durchmesser von 1mm aufweist. Das Stutzgeflecht hingegen be-

5 sitzt vorzugsweise eine Maschengr66e von 33mm x 33mm, und

zwar bei einer Drahtstarke von ca. 3mm. Es wurde gefunden,

dafi bei diesen Abmafien eine Erh.6h.ung des Druckverlustes

durch das Stutzgeflecht minimal ist und daS andererseits das

Sieb sehr zuverlassig gehalten wird.

10 Eine besonders einfache Konstruktion ergibt sich da-

durch, daS die Flachenabschnitte des Siebes und die zugeh&-

rigen Stutzgeflechte auf Rahmen gezogen sind, die an einem

Traggestell befestigt sind. Bei auftretendem VerschleiS oder

• sonstigen Beschadigungen k6nnen die Rahmen einzeln ausge-

15 tauscht werden.

In wesentlicher Weiterbildung der Erfindung wird vorge-

schlagen, dafi sich der Abschnitt des Rauchgaskanals, der den

Grobascheabscheider enthalt, an einen Aschetrichter an-

schliefit und dafi der Grobascheabscheider am Dhergang vom

20 Aschetrichter zum Abschnitt des Rauchgaskanals angeordnet

ist. Dies bewirkt, dafi samtliche vom Sieb des Grobascheab-

scheiders abfallenden Aschepartikel direkt in den Asche-

trichter gelangen und in den regularen Entsorgungsweg fur

die Asche gelangen.

25 Die Erfindung wird im folgenden anhand eines bevorzugten

Ausfuhrungsbeispiels im Zusammenhang mit der beiliegenden

Zeichnung naher erlautert. Die Zeichnung zeigt in:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Kohlekraft-

30 Figur 2 ein Modul eines zugehSrigen Entstickungs-Kataly-

S3LtOX"S *

Figur 3 eine Teilansicht der Einbauten eines zugeh6ri-

gen, regenerativen Luftvorwarmers ;

Figur 4 in stark schematisierter Darstellung einen Hori.-

35 zontalschnitt durch ein Sieb eines Grobascheabscheiders

;



Pigur 5 eine riickwartige Ansicht des Siebes nach Figur

4;

Figur 6 das Detail "A" aus Figur 4 in vergr6Sertem MaS-

stab.

5 Das Kohlekraftwerk nach Figur 1 weist einen Kessel 1 mit

einer Brennkammer 2 fttr eine Trockenfeuerung auf , wobei sich

an die Brennkammer 2 ein Aschetrichter . 3 anschlieSt. Zum

Kessel 1 gehoren ferner Warmetauscher 4, an deren Geh&use

sich ein weiterer Aschetrichter 5 anschlieEt. Der Kessel 1

10 ist uber einen Rauchgaskanal 6 mit einem Entstickungs-Kata-

lysator 7 verbundne. Letzterer weist eine Mehrzahl von Kata-

lysatorstufen 8 auf, die jeweils aus Modulen 9 (siehe Figur

2) zusammengesetzt sind. Die AbmaBe der von den Modulen 9

gebildeten Kan&le betragen 7,1mm x 7,1mm x 1000mm.

15 An den Entstickungs-Katalysator 7 schlieSt sich ein re-

generativ arbeitender Iniftvorw&rmer 10 an, dessen Einbauten "

; aus der Halb-Darstellung nach Figur 3 ersichtlich sind, Es

folgen ein Elektrofilter 11, ein Saugzuggebl&se 12 und ein

REA-W&scher 13, von dem aus die gereinigten Rauchgase in ei-

20 nen Kamin 14 gelangen.

Der Rauchgaskanal 6 schlieSt sich mit einem horizontalen

Abschnitt 15 an den Aschetrichter 5 an. An der Obergangs-

stelle ist ein Grobascheabscheider 16 vorgesehen, der ein

pendelnd aufgeh&ngtes sieb 17 sowie einen die Ruhestellung

25 des Siebes 17 definierenden Anschlag 18 umfaSt.

W&hrend des Betriebes des Kraftwerks versetzt der Rauch-

gasstrom das Sieb 17 des Grobascheabscheiders 16 in pen-

delnde Bewegungen, und zwar aufgrund von Pulsationen im kon-

stanten AbgasStrom sowie aufgrund von wechselnden Durchs&t-

30 zen bei Last&nderungen. Die pendelnden Bewegungen bewirken,

dafi verklebte oder gesinterte grobe Aschepartikel , die am

- Sieb 17 hfingengeblieben sind, von diesem herabfalien und in*

den Aschetrichter - 5 gelangen. Unterstutzt wird dieser Effekt

dadurch, daS -das Sieb 17 hin und wieder am Anschlag 18 an-

3 5 schlagt , was zum Abschleudern der Partikel fuhrt. Auf diese
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Weise werden die Kanale der Katalysatorstufen 8 gegen den
Eintritt grober Aschepartikel (> 5irim) geschiitzt, die sfteh
sonst in den Kanalen festsetzen und diese verstopfen k6nnen.
GleichermaSen wird der Luftvorwarmer 10 geschiitzt.

5 Der horizontale Schnitt gemaS Figur 4 zeigt, daS das
Sieb 17 aus winklig zueinander stehenden, ebenen Flachenab-
schnitten 19 besteht. Diese bilden Falten 20, die gegen die
Strdmungsrichtung gerichtet sind. Die groben Aschepartikel
treffen also schrag auf die Flachenabschnitte 19 und werden

10 parallel zu diesen abgeleitet. Dadurch vermindert sich die
Tendenz, daS sich die Aschepartikel in den Sieb6ffnungen
verhaken. Im ubrigen erhaht die faltenf6rmige Ausbildung des
Siebes 17 dessen Durchtrittsflache, so daS ohne Erh6hung des
Druckverlustes mit reiativ kleinen Sieb6ffnungen gearbeitet

15 werden kann.

Figur 5 zeigt, daS die Flachenabschnitte 19 des Siebes
17 auf Rahmen 21 gezogen sind, die an einem Traggestell 22 -

befestigt sind und sich individuell austauschen lassen. Wie
aus der ruckwartigen Ansicht nach Figur 5 ersichtlich, be-

20 findet sich das Traggestell 22 auf der stromab gelegenen
Seite des Siebes 17.

Wie im Zusaramenhang mit Figur 1 erlautert, ist das Sieb
17 pendelnd im Abschnitt 15 des Rauchgaskanals 6 aufgehangt.
Hierzu dienen Hangelemente 23, die in Figur 5 dargestellt

25 sind.

Aus der Detail-Darstellung nach Figur 6 geht hervor, daS
die Flachenabschnitte 19 des Siebes 17 jeweils auf einem
Stutzgeflecht 24 ruhen und zusammen mit diesem auf den je-
weils zugeh6rigen Rahmen 21 aufgezogen sind. Wahrend die

3 0 Siebdffnungen die AbmaSe 5mm x 5mm bei einer Drahtstarke von
1mm aufweisen, betragt* die MaschengrSSe des Stutzgeflechtes -

33mm x 33mm bei einer Drahtstarke von 3mm. Die Stutzge-
flechte 24 verhindern e'in Ausbeulen der zugehorigen Flachen-

. abschnitte 19 des Siebes 17.



Im Rabmen der Erfindung sind durchaus Abwandlungsm6g-

lichkeiten gegeben. Vor alien Dingen kann das Sieb bei pen-

delnder Aufh&ngung eben ausgebildet oder bei faltenfdrmiger

Ausbildung starr im Rauchkanal angeordnet sein, obwohl die

5 beschriebene Kombination dieser Merkmale besonders. vorteil-

haft ist. Anstelle der pendelnden Aufh&nguhg kommen belie-

bige andere BefestigungsmSglichkeiten in Frage, auch solche,

bei denen die Rxickstellkraft nicht von der Schwerkraft, son-

dern von der Kraft einer Feder oder einer elastischen Anlen-

10 kung geliefert wird. Der Einsatz von Belastungsgewichten ist

gleichermafien mSglich. Der die Ruhestellung definierende An-

schlag kann eine Vorab-Auslenkung des Siebes bewirken. Die

konstruktive Gestaltung nach den Figuren 5 und 6 ist zwar

besonders vorteilhaft, jedoch auch durchaus abwandelbar.
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Patent ansprflche

1. Kphlekraftwerk mit

- einem Kessel (1) , der von einer Trockenfeuerung be-

5 heizbar 1st,

- einem an den Kessel (1) angeschlossenen Rauchgaskanal

(6) , der zu einem Entstickung-Katalysator (7) fxihrt, und
- einem Grobascheabscheider (16) der stromauf des Kata-

lysators (7) in einem Abschnitt (15) des Rauchgaskanals (6)

10 angeordnet ist und ein Sieb (17) aufweist, das sich im we-

sentlichen uber den gesamten Querschnitt des Rauchgaskanal

s

(6) erstreckt,

wobei das Sieb (17) des Grobascheabscheiders (16) vom

Rauchgasstrom gegen die Wirkung einer Rfickstellkraft aus ei-

15 ner Ruhestellung heraus auslenkbar ist.

2 % Kohlekraftwerk nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich-

net, daS die Ruhestellung des Siebes (17) durch einen An-

schlag (is) definiert ist.

20

3 . Kohlekraftwerk nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daS der Abschnitt (15) des Rauchgaskanal

s

(6) , in dem der Grobascheabscheider (16) angeordnet ist, im

wesentlichen horizontal verl&uft und da£ das Sieb (17) des

25 Grobascheabscheiders (16) gelenkig aufgeh&ngt ist.

4. Kohlekraftwerk nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-

net, daS der die "Ruhestellung, des Siebes (17) defiriierende

Anschlag (18) , bezogen auf die gelenkige AufhSngung des Sie-

30 bes (17) f
stromabw&rts Versetzt ist.

5. Kohlekraftwerk mit

- einem Kessel (1), , der von einer Trockenfeuerung be-

heizbar ist.
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- einem an den Kessel (i) angeschlossenen Rauchgaskanal
(6), der zu einem Entstickungs-Katalysator (7) fuhrt, und

- einem Grobascheabscheider (16) der stromauf des Kata-
lysators (7) in einem Abschnitt (15) des Rauchgaskanals (6)

5 angeordnet ist und ein Sieb (17) aufweist, das sich im we-
sentlichen fiber den gesamten Querschnitt des Rauchgaskanal

s

(6) erstreckt,

wobei das Sieb (17) des Grobascheabscheiders (is) strom-
aufwarts gerichtete, im wesentlichen parallel zueinander

10 verlaufende Falten (2 0) bildet.

6. Kohlekraftwerk nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, daS die Falten (20) des Siebes (17) von ebenen, winklig
zueinander stehenden Fl&chenabschnitten (19) gebildet wer-

15 den.
.

7. Kohlekraftwerk nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daS die Flachenabschnitte (19) des Siebes (17) an
stromab angeordheten Stutzgeflechten (24) anliegen.

20

25

8. Kohlekraftwerk nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dafi die Flachenabschnitte (19) des Siebes (17) und die
zugehSrigen Stutzgeflechte (24) auf Rahmen (21) gezogen
sind, die an einem Traggestell (22) befestigt sind.

9. Kohlekraftwerk nach einem der Anspruche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daS sich der Abschnitt (15) des Rauch-
gaskanals (6) , der den Grobascheabscheider (16) enthalt, an
einen Aschetrichter (5) anschlieSt und daS der Grobascheab-

3 0 scheider (16) am Gbergang vom Aschetrichter (5) zum Ab-
schnitt (15) des Rauchgaskanals (6) angeordnet ist.

v
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